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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Leserinnen und Leser,

Wann ist man erwachsen? Wenn man Kindheitserinnerungen hat? Wenn man in alle Klubs 
reinkommt und die Typen nicht mehr denken, sie kommen in den Knast, wenn sie mit dir 
etwas anfangen?  Wenn man beginnt Tigermilch statt Müllermilch zu trinken? Oder sind es 
doch die Dinge, die uns zustoßen, die uns älter machen? Die beiden Protagonistinnen Nini 
und Jameelah in der Geschichte „Tigermilch“ von Stefanie de Velasco wollen 
schnellstmöglich erwachsen sein, denn „wenn man erwachsen ist, kann immer alles so 
bleiben, wie man will. Das kann man als Erwachsener so bestimmen.“

Nini und Jameelah sind zwei unzertrennliche 14-jährige Freundinnen, die ganz schön 
„krosse“ Sachen erleben: sie konsumieren täglich ihr Lieblingsgetränk, die Tigermilch, 
welche aus Maracujasaft, Mariacron und einem Schuss Milch besteht. Als Stella Stardust 
und Sophia Saturna machen sie Ausflüge auf den Strich am Kurfürstendamm um ganz cool 
und pomade für das Projekt „Entjungferung“ zu üben. Außerdem gehen sie auf Bahnpartys 
und lungern mit ihren Freunden im Freibad und am „Planeten“ herum und verlieben sich 
zum ersten Mal. Ihre intensive Freundschaft gibt ihnen den Halt und die Stabilität, die sie 
zuhause nicht bekommen. Ninis Mutter ist Alkoholikerin und depressiv, sie lebt auf einer 
Sofa-Insel. Jameelah und ihre Mutter sind von der Abschiebung in den Irak bedroht. Die 
Mädchen halten sich für unverwundbar, wenn sie zusammen sind und kreieren sich durch 
ihre Phantasie eine eigene Welt. Doch ihre innige Freundschaft wird auf eine harte 
Bewährungsprobe gestellt, als sie ungewollt Zeuginnen eines Ehrenmordes in ihrer 
Nachbarschaft werden ...

Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie 
sich bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).

Wir wünschen allen Zuschauer*innen einen spannenden Theaterbesuch.

Herzlich,
Ihr Team Junge Bühne T.3

Lüneburg, den 26.09.2019
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Besetzung

Schauspiel nach dem Roman von
Stefanie de Velasco

Bühnenfassung von Catharina Fillers

Darstellerinnen:

Nini

Jameelah

Inszenierung:

Bühnen- und Kostümbild:

Stefanie Schwab 

Meryem Ebru Öz

Alicia Geugelin 

Barbara Bloch
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Interview mit der Regisseurin Alicia Geugelin

Alicia Geugelin absolvierte ein Dirigier- und Klavierstudium in Mannheim sowie ein 
Studium der Politikwissenschaft in Heidelberg, bevor sie von 2013 bis 2018 
Musiktheaterregie an der Theaterakademie Hamburg studierte. Sie inszenierte in Hamburg 
u.a. am St. Pauli Theater, auf Kampnagel sowie an der Opera Stabile der Staatsoper. Ihre
Inszenierung Ich. Wir. Don Giovanni wurde für das Körber Festival Junge Regie 2018 am
Thalia Theater Hamburg ausgewählt. Zuletzt inszenierte sie eine Neubearbeitung nach
Wedekinds Frühlings Erwachen in Lettland, das als „eine der stärksten
Theatererscheinungen des Jahres“ betitelt wurde und für den lettischen Nationaltheaterpreis
nominiert ist. Sie ist Preisträgerin des Warnke-Förderpreises 2017, Stipendiatin der
Claussen-Simon-Stiftung sowie der Akademie Musiktheater heute und Gewinnerin des
START.OFF-Wettbewerbs 2019 am Lichthoftheater Hamburg.

Was interessiert dich an Tigermilch besonders?

Dass Nini und Jameelah so vor Lebenslust sprühen und das Gefühl haben, dass ihnen durch 
ihre Freundschaft nichts passieren kann. Mich berührt die Gleichzeitigkeit von 
Unbefangenheit, Kindlichkeit und schon so erwachsen sein müssen. 

Wie gelangt man in den Beruf der Regisseurin und welche Fähigkeiten muss man 
mitbringen?

In den Beruf kommt man durch Regieassistenzen oder indem man Regie studiert. Ich finde, 
dass eine Regisseurin ein gutes Gespür für Kommunikation haben sollte. Wenn Probleme in 
der Inszenierung oder Fragen der Schauspieler auftauchen, ist die Regisseurin 
Problemlöserin und auch dazu da, einen kühlen Kopf zu bewahren. 

Was heißt eigentlich „inszenieren?“

Inszenieren bedeutet für mich, dass ich den Schauspieler*innen einen Raum gebe, einen 
Rahmen, in dem sie sich sicher und frei fühlen. Viele Ideen entstehen mit den 
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Schauspieler*innen gemeinsam. Und oft entstehen die besten Ideen aus dem Moment 
heraus, bei der Probe und nicht am Reißbrett. Und dann ist es meine Aufgabe, die Ideen zu 
ordnen und den Überblick von außen zu behalten.

Wie schaffst du es, die Geschichte mit nur zwei Schauspielerinnen zu erzählen?

Naja, die Geschichte ist von der Autorin ja schon darauf ausgerichtet von zwei 
Schauspielerinnen erzählt zu werden. Das funktioniert ganz gut finde ich, da Nini aus ihrer 
Erinnerung von den anderen Figuren, Situationen und Orten erzählt. 

Du kommst ja aus dem Musiktheater. Welche Rolle wird die Musik in deiner 
Inszenierung von „Tigermilch“ spielen?

In dem Stück kreieren die beiden Schauspielerinnen sozusagen selbst den Soundtrack zu 
ihren Szenen und können sich auch in der Musik austoben. Sie spielen live Instrumente und 
singen. Es gibt unter anderem ein E-Piano, eine E-Gitarre, ein E-Bass und ein Xylofon auf 
der Bühne. Außerdem benutzen die beiden eine Loopstation, in die sie ihre Instrumente, 
Beatbox und den Gesang einloopen und einen richtigen Bandsound erzeugen können.

Ist „Tigermilch“ ein ausgesprochenes Mädchenstück?

Nein. Es gibt in dem Stück ganz unterschiedliche Typen von Jungs und Mädchen und es 
geht gleichzeitig um viele Themen, die geschlechtsunabhängig sind wie z.B. das Thema 
Abschiebung. Und ich denke, dass auch „Mädchenthemen“ für Jungs interessant sind und 
umgekehrt – wir leben ja alle zusammen und haben miteinander zu tun.

Alicia, wir danken dir für dieses Gespräch.
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Themen und Motive des Stückes:

Das Stück behandelt die Freundschaft zweier pubertierender Großstadtmädchen die an 
einem Loyalitätskonflikt zu zerbrechen droht und schließlich durch die Abschiebung einer 
der beiden ein gewaltsames Ende findet. Es geht dabei auch um den Abschied von Kindheit 
um Sex und Liebe, um das Gefühl nicht verstanden zu werden und um Verantwortung und 
Auflehnung.

In Tigermilch begegnen wir unterschiedlichen Sozialmilieus: Während die Ich-Erzählerin 
Nini und ihre Freundin Jameelah in prekären Verhältnissen leben – Nini kommt aus einer 
zerrütteten Familien, Jameelah musste mit ihrer Mutter aus dem Irak fliehen – haben die 
Eltern des Waldorfschülers Lukas und seiner Cousine Anna-Lena, die beide zur 
Freundesclique der Protagonistinnen gehören, mit großer Energie dafür gesorgt, dass ihre 
Sprösslinge, wie Nini es treffend formuliert „selten von der Sonne oder sonst vom Leben 
verbrannt werden“. Die Freundinnen sind starke Persönlichkeiten, die sich durch gezielte 
Normverstöße auf der Ebene der Sprache und des Verhaltens zu behaupten wissen. Sie 
lieben es, Buchstaben zu vertauschen, Wörter zu knacken und „O“-Sprache zu sprechen, 
teilweise um harmlose Dinge zu überspitzen oder aber „weil Sachen viel zu kross sind und 
normale Sprache nicht reicht, um das Krosse an bestimmten Sachen zu beschreiben.“

Zu den Normverstößen auf der Verhaltensebene zählen neben dem Konsum von Alkohol 
und anderen Drogen sowie den gelegentlichen Diebstählen auch die Ausflüge der beiden auf
den Straßenstrich. Die erzählte Welt des Stückes ist angefüllt mit Konflikten die jedoch nur 
aus der partikularen Sicht einer erkennbar auf Selbstinszenierung ausgerichteten Ich-
Erzählerin dargestellt und nur zum Teil erzählerisch thematisiert werden. 

Das Motiv des Ringes kann mit mehreren zentralen Stückthemen in Zusammenhang 
gebracht werden. Die Autorin hat in ihrem Roman drei Strophen des Gedichtes „Das 
zerbrochene Ringlein“ von Joseph von Eichendorff  als Motto vorangestellt. In dem Gedicht
steht der Ring für die Treue das Unzerbrochene, das Vollkommene, das Ewige. Dieser Ring 
springt jedoch entzwei, die Treue wird gebrochen und das lyrische Ich bleibt voller Leid 
allein zurück. 
Nini berichtet vom Verlobungsring ihrer Eltern „der echt war“, mit einem grünen Stein in 
der Mitte, den ihr Vater mitnahm, als er die Familie verließ. Im Verlauf des Stückes verloben
sich zwei Nachbarskinder, Jasna und Dragan, sie bosnischer Herkunft, er ein Serbe. Ihr 
Verlobungsring besitzt ebenfalls einen grünen Stein in der Mitte. Nini ist der Meinung, dass 
es sich um den selben Ring handelt, den ihr Vater vermeintlich mitnahm und unterstellt 
Dragan einen Diebstahl. Als Jasna von ihrem Halbbruder Tarik ermordet wird, weil sie 
durch die Verlobung mit einem Serben die Familienehre beschädige, stiehlt Nini den Ring 
von ihrer Leiche und steckt ihn sich selbst an den Finger. Da sie auf diese Weise mit dem 
Mord in Verbindung gebracht werden kann, nimmt Jameelah ihr den Ring ab und wirft ihn 
in den Müll. Der Verlobungsring ist ein Sinnbild von Ninis Sehnsucht nach einer 
unbeschwerten Zeit, als sie noch Kind war. Ihre Eltern waren noch zusammen und sie 
kultiviert die Erinnerung an die Kindheit in einer glücklichen Familie.
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Der Ring verbindet nicht nur Ninis Eltern, sondern auch das tragische Liebespaar Jasna und 
Dragan sowie Nini selbst und ihren Freund Nico. Zudem kann er als Auslöser für Ninis 
Geständnis, Augenzeugin beim Ehrenmord gewesen zu sein, gesehen werden. Nini bricht 
dadurch ihren „Pinkischwur“ gegenüber Jameelah und ihre Freundschaft wird auf eine 
Zerreißprobe gestellt. Das Ende des Stückes ähnelt dem von Eichendorffs Gedicht. Nini 
bleibt allein in Deutschland zurück und trauert um den Verlust ihrer Freundin.

Das titelgebene Motiv der Tigermilch symbolisiert den Übergang von Nini und Jameelah in 
die Welt der Erwachsenen. Das Getränk enthält Milch und Maracujasaft und hat einen 
kindlich klingenden Namen. Aber die beiden Mädchen mischen harten Alkohol dazu, der 
eigentlich nur für Erwachsene bestimmt ist. 

Das zerbrochene Ringlein von Joseph von Eichendorff

In einem kühlen Grunde
Da geht ein Mühlenrad,

Mein Liebste ist verschwunden,
Die dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu versprochen,
Gab mir ein'n Ring dabei,

Sie hat die Treu gebrochen,
Mein Ringlein sprang entzwei.

Ich möcht als Spielmann reisen
Weit in die Welt hinaus,

Und singen meine Weisen,
Und gehn von Haus zu Haus.

Ich möcht als Reiter fliegen
Wohl in die blutge Schlacht,

Um stille Feuer liegen
Im Feld bei dunkler Nacht.

Hör ich das Mühlrad gehen:
Ich weiß nicht, was ich will –
Ich möcht am liebsten sterben,

Da wärs auf einmal still!
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Figuren des Stückes:

Alle Figuren wohnen in Berlin um unmittelbaren Umfeld der Ich-Erzählerin Nini und ihrer 
Freundin Jameelah. 

Nini kommt aus zerrütteten Familienverhältnissen mit einer depressiven Mutter, einem 
Stiefvater und einer jüngeren Schwester, die noch vor ihrer Menstruation ein 
Alkoholproblem hat. Dass sie einsam und traurig ist wird implizit zum Beispiel durch ihre 
Vorliebe für einen Stein im Schuh zu haben deutlich: („das ist, als ob da jemand ist, jemand 
der mit mir gemeinsam durch die Welt läuft.“) Nini denkt viel über das Leben nach und 
verhält loyal gegenüber ihren Freunden. Sie hat eine innige Verbindung zu ihrer Freundin 
Jameelah und baut sich mit ihr eine eigene Fantasiewelt auf.

Jameelah denkt sich häufig Geschichten aus, die mit „stell dir mal vor“ beginnen. Dass sie 
einen starken Charakter besitzt, lässt sich durch Ninis Beschreibung „entweder findet man 
wundervoll oder man findet sich furchtbar“, erahnen. Ihr größter Wunsch ist es, eine 
„richtige Deutsche“ zu werden, damit sie „nicht ständig mit Scheckkarte zum Amt rennen 
und Aufenthalt draufladen muss“. Ihr Ziel in den Sommerferien ist, neben dem Projekt der 
Entjungferung, eingebürgert zu werden und den damit verbundenen Deutschtest zu 
bestehen. Die ständige Angst vor Abschiebung begleitet sie und ihre Mutter das ganze Stück
über und erklärt ihre Weigerung, durch ihre Zeugenaussage bei der Polizei den zu Unrecht 
des Mordes verdächtigen Amir zu entlasten.
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Nico lebt ebensfalls mit den anderen in der Hochhaussiedlung. Er kennt Nini schon von 
klein auf und hat ein sehr inniges Verhältnis zu ihr. Im Verlauf des Stückes werden die 
beiden ein Liebespaar. Nico raucht regelmäßig Gras. Er ist ein stiller und nachdenklicher 
Junge mit einem großen Gerechtigkeitssinn. Als er von Nini erfährt, dass Tarik und nicht 
Amir den Mord an Jasna begangen hat, geht er sofort zur Polizei und klärt den Sachverhalt 
auf. Er nimmt dabei in Kauf, dass Nini sauer auf ihn ist, da er ihr eigentlich versprochen hat,
zunächst nicht zur Polizei zu gehen. Das Verhältnis zu Nini verschlechtert sich daraufhin 
und die beiden nähern sich erst allmählich wieder an.

Anna-Lena, ein Mitglied der Freundesclique, wird zur Rivalin Jameelahs, als sich beide in 
den Waldorfschüler Lukas verlieben. Lukas, der Bücher liest, Wein trinkt und sich politisch 
engagiert,wird von der Ich-Erzählerin „als Waldtier, als Bambi, das man jagen muss“ 
beschrieben. Anna-Lena bildet nicht nur durch ihren Namen einen starken Kontrast zu Nini 
und Jameelah. Ihr Auftreten wird durch Ninis herablassende Beschreibungen wie „sieht mal 
wieder aus wie mit Perwoll gewaschen“ oder „alles an ihr riecht nach Blumenparfüm“ 
lächerlich gemacht.

Amir ist ein guter Freund der Mädchen. Er geht mit ihnen in die gleiche Klasse. Amir 
kommt aus Bosnien und hat es zuhause ebenfalls nicht leicht. Seine Mutter schlägt in 
regelmäßig und von seinem Bruder Tarik wird er als „Mädchen“ betitelt, außerdem mobben 
seine Klassenkameraden ihn. Seit Nini denken kann, kommt Amir ihr klein und hilflos vor. 
Sie und Jameelah beschützen ihn vor seinem Bruder und den Schulkameraden. 
Als es in Amirs Familie zum Drama kommt, weil sich seine Schwester mit dem Serben 
Dragan verlobt, und dann im Streit von ihrem Bruder Tarik getötet wird, geht Amir zur 
Polizei und gesteht den Mord, den er nicht begangen hat. Er stellt seine Familie über sich 
selbst und deckt seinen Bruder Tarek. 

Tarik ist der große Bruder von Amir, der seine Aufgabe darin sieht, die Familie zusammen 
zu halten. Tarik humpelt, weil er nur noch ein Bein besitzt, da er sein linkes unters Bein als 
Kind im Krieg verloren hat. Ninis Beschreibungen und sein Auftreten lassen ihn 
sympathisch erscheinen. Die Sorge um seine Familie und der damit verbundene Dauerstreit 
mit Jasna kann der Zuschauer nachvollziehen. Erst, als er seine Halbschwester ermordet, 
treten seine Abgründe zu Tage. Weil er sich nicht freiwillig stellt, sondern zusieht, wie sein 
Bruder Amir die Schuld auf sich nimmt, wird die ihm gegenüber auftretende Abneigung 
seitens der Erzählerin deutlich. Durch das Wissen um dem wahren Hintergrund wird die 
Tragik der Figur sichtbar.

Jasna ist die Schwester von Amir und Tarik und ein extrovertiertes Mädchen, das sich gerne
schminkt, Alkohol trinkt und raucht. Sie ist mit dem serbischen Jungen Dragan zusammen, 
was vor allen Dingen für Tarik eine Schande ist. Deshalb kommt es des Öfteren zu 
Streitigkeiten in der Familie. Jasna will Dragan heiraten und hat sich schon mit ihm verlobt. 
Aus Verzweiflung, womöglich aufgrund der fehlenden Unterstützung innerhalb der Familie 
stürzt sie sich vom Balkon ihrer Wohnung. Doch sie überlebt den Sturz und kann einige 
Tage später wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ihr Bruder Tarik ermordet sich 
auf dem Spielplatz der Hochhaussiedlung. Es stellt sich heraus, dass Jasna nicht denselben 

8



Vater wie Amir und Tarik hat, sondern von dem serbischen Vergewaltiger ihrer Mutter 
gezeugt wurde. 

Die Erwachsenen in „Tigermilch“ geben größtenteils kein gutes Bild ab und sind statisch 
angelegte Charaktere. Sie werden durch Ninis Beschreibungen häufig sehr lächerlich 
dargestellt:

– Rainer, Ninis Stiefvater, der denkt, dass seine Pornosammlung unter den
Dielenbrettern gut versteckt ist und dem Nini keinerlei Respekt erweist;

– Die Lehrerin Frau Struck, die keinen Draht zu den Schülern findet und über die sich
die Mädchen fortlaufen lustig machen;

– der Leiter von Lukas' Menschenrechtsgruppe Koops-Krüger, den die Freundinnen im
Verlauf des Stückes nur als „Kotz-Krüger“ betiteln;

– die Freier, die zu Versuchsobjekten und somit eigentlich zu Opfern werden

Gleichsam stellvertretend für alle Erwachsenen, die ihren Kindern keinen Halt geben, die 
sie vernachlässigen und von denen sie Gewalt erfahren, wird Jasnas Mutter von ihrer 
verzweifelten Tochter attackiert: „Zuerst zerrst du mich hierher auf diese Welt und lässt 
mich dann einfach allein“:
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Das Unausweichliche der Jugend 
Die Schriftstellerin Stefanie de Velasco im Gespräch

„Was soll ich über Mädchen schreiben, die jeden Tag hinter dunklen Fensterscheiben zum 
Querflötenunterricht gefahren werden. Denen passiert ja nichts.“ Den beiden 14-jährigen 
Mädchen in Stefanie de Velascos Debütroman „Tigermilch“ dagegen passiert jede Menge 
auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen.

Mit U te Wegmann

U te Wegmann: Geboren sind Sie 1978 in Oberhausen, aufgewachsen in Bonn. Sie haben 
europäische Ethnologie und Politikwissenschaften in Bonn und Warschau studiert. Was 
verbindet Sie mit Warschau?

Stefanie de Velasco: Ich wollte eigentlich nach Frankreich, habe mich aber zu spät 
entschieden für den „Erasmus“-Aufenthalt, dann waren keine Plätze mehr frei. Das war 
2004, als viele osteuropäische Länder der EU beitraten und dann dachte ich, es ist bestimmt 
spannend, den Übergang mitzuerleben.

Wegmann: Welches Berufsziel hat man mit diesem Studium?
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de Velasco: Ja, Schriftstellerin! – Ich hab damals etwas studiert, was mir Spaß gemacht hat, 
das klingt vielleicht jetzt romantisch und hippiemäßig. Aber ich weiß nicht, was ich getan 

hätte, wenn ich nicht diesen Roman geschrieben hätte. Ich hoffe, ich muss mir die nächsten 
Jahre jetzt keine Gedanken machen.

Wegmann: Nun sind Sie in der Literatur angekommen. Zweiter Platz beim Jungen 
Literaturpreis des Pfaffenhofener Kunstvereins, waren nominiert für den „aspekte“-
Literaturpreis, und schon in den Jahren zuvor erfuhren Sie Anerkennung Ihrer Arbeit in 
Form von Stipendien. Jürgen-Ponto-Stiftung, Kunsthaus Schöppingen. Haben Sie mit 
diesem Geld den Roman „Tigermilch“ geschrieben?

de Velasco: Das ist das Schöne, das man in Deutschland noch einen so gut gestrickten 
Stipendienteppich hat, der einem ermöglicht am Roman zu arbeiten. Natürlich war das eine 
finanzielle Hilfe, klar.

Wegmann: In unserem Vorgespräch haben Sie etwas Interessantes gesagt. Sie haben gesagt:
Ja, mit dem Schreiben, das ist schon eine ganz schöne Anstrengung und man muss sich 
immer fernhalten von Erschütterungen. Was haben Sie damit gemeint?

de Velasco: Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber wenn man so etwas Langes 
schreibt, und ich hab leider keine Ideen für kurze Geschichten, bei mir werden es immer 
gleich 200, 300 Seiten, das ist dann wie ein Marathonlauf. Wenn das Leben während des 
Schreibens große Erschütterungen erlebt, – manche kann man ja gar nicht bestimmen ...

Zum Beispiel sich verlieben: eine Erschütterung, die nicht gut ist, während man einen 
Roman schreibt. Das habe ich damit gemeint, dass ich glaube, dass man sich sehr 
verkriecht, dass man nicht wirklich lebt, weil man ja im Roman das Leben ein bisschen 
simuliert. Das ganze Leben geht eigentlich in den Text.

Wegmann: Also Sie sind dann in einer Parallelwelt unterwegs?

de Velasco: Ja, Parallelwelt – es ist eher so, dass man träumt. Ein drei Jahre andauernder 
Tagtraum. Eher so.

Wegmann: Sie leben jetzt in Berlin. Der Roman spielt in Berlin. Wilmersdorf, 
Charlottenburg, der Straßenstrich Kurfürstenstraße. Hätten Sie diesen Roman, mit dieser 
Direktheit, der Freiheit und dem Tempo auch schreiben können, ohne Berlin zu kennen?

de Velasco: Ich glaube ja nicht, dass das ein Roman ist, der so sehr an die Stadt gebunden 
ist. Es ist kein Berlinroman. Aber in einer Stadt wie Berlin ist natürlich die soziale Kontrolle
nicht so hoch. Da können vielmehr Dinge passieren. In meiner Heimatstadt Bonn gibt es, 
glaube ich, gar keinen Straßenstrich, zumindest keiner, der tagsüber funktioniert. Alleine 
deswegen könnte das gar nicht dort spielen.

Wegmann: Nun sind Sie selber Mitte 30 und auch schon etwas entfernt von den heute 14-
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Jährigen. Was hat Sie daran interessiert, einen Roman über diese Generation zu schreiben?

de Velasco: Bei diesem Roman war es nicht so, dass ich mir überlegt habe, ich möchte 

einen Pubertätsroman schreiben. Ich hatte die ersten 20 Seiten, ich hatte diese Ich-
Erzählerin, und dann war mir klar, dass die so eine Sogwirkung auf mich hatte und dass ich 
da irgendwie dran bleiben muss.

Das Alter interessiert mich natürlich schon, weil es eine sehr besondere Zeit ist, die so auch 
nicht mehr wieder kommt. Da werden auch so viele Weichen gestellt, sowohl positiv als 
auch negativ. Viele Dinge, die in dem Alter passieren, kann man nicht mehr rückgängig 
machen, wie wenn man erwachsen ist. Das finde ich nach wie vor sehr spannend: das 
Unausweichliche der Jugend.

Wegmann: Kurz zum Inhalt: zwei 14-Jährige – Nini und Jarmeelah, zwei Mädchen 
zwischen Kindheit und Erwachsenwerden, die sich auf besondere Art und Weise genau 
darauf vorbereiten. Die Familiensituation: Ninins Mutter ist depressiv, mit 
Alkoholproblemen, der Vater abwesend. Jarmeelah lebt, als Iranerin in ständiger Angst vor 
der Abschiebung, mit ihrer Mutter zusammen, Vater und Bruder wurden im Irak getötet. Es 
gibt eine Reihe weiterer Figuren, ich will gar nicht sagen, Nebenfiguren, weil sie sehr 
wichtig sind: Nico den Sprayer und Freund Amir und seine Familie, mit älterem Bruder 
Tarik, dem ein Serbe im Krieg den Unterschenkel weggeschossen hat, und die ältere 
Schwester Jasna. Und es gibt Lukas, ein Junge, der Bücher liest. Eine bunte Mischung. 

„Cool und pomade“ üben die beiden 14-Jährigen ihre Entjungferung. Können Sie sich noch 
daran erinnern, was der Auslöser war für diese Figur und den Ton.

de Velasco: Ich erinnere mich, aber ich kann es nicht rekonstruieren. Es ist ja nicht so, dass 
man sich hinsetzt, Figuren überlegt und dann überlegt, wie die sprechen. Ich erinnere mich, 
dass mir eine Freundin von dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße erzählt hat. Und dann 
hat sie diesen Satz gesagt. Und stell dir mal vor, die rennen wirklich rüber vom Schulhof mit
ihren Ringelsocken und stellen sich dann da einfach hin.

Die beiden Figuren gibt es natürlich nicht. Da stehen ganz andere Mädchen, die tun das 
natürlich nicht aus Neugierde, weil sie sich für das erste Mal wappnen müssen. Aber das 
Motiv fand ich spannend, das fand ich unerhört, dass man sich auf etwas vorbereiten will, 
was mit romantischen Symbolen besetzt ist und das so ganz unromantisch angeht. 

Wegmann: Sie waren im Jahr 1992 14 Jahre alt. Wie unterscheidet sich Pubertät heute von 
damals?

de Velasco: Es gibt bestimmt einen Unterschied, aber ich kann das nicht beantworten, weil 
ich für diesen Roman sehr sehr wenig recherchiert habe und das auch ganz bewusst. Ich als 
Autorin habe mich daran orientiert, eine emotionale Authentizität festzuhalten und nicht 
versuchen, den Jugendlichen von heute aufs Maul zu schauen. Das kann, glaube ich, ganz 
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schön nach hinten losgehen.

Wegmann: Das Social Web, Handy, Facebook spielt so gut wie keine Rolle. Interessant!

 de Velasco: Ja, das spielt eine geringe Rolle, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass 
vele Kinder dort, wo ich sehr lange gelebt habe, nämlich in Berlin-Kreuzberg und Neukölln,
sich das gar nicht leisten können. Viele Familien haben da noch gar kein Internet und die 
Kinder haben auch nicht die neusten iPhones und schreiben sich die ganze Zeit WhatsApp-
Nachrichten. Ich habe versucht, das wegzulassen. Ich fand das irgendwie nicht interessant.

Wegmann: Die Jugendlichen sind auf sich gestellt, haben keine emotionalen Bindungen an 
ein Zuhause, die wenigen Erwachsenen sind mit sich selber beschäftigt, wirken verbittert, 
verstört, verängstigt. Alkohol als Problem ist ein Thema. Auch die beiden sind damit 
beschäftigt mit ihrer „Tigermilch“. Da gibt es Sätze wie: „Die Welt ist verfault“ – „Mit 
Alkohol kann man die ganze verfaulte Welt aufwischen.“ (S.136) Ist Ihr Roman auch eine 
Gesellschaftskritik?

de Velasco: Ja, aber nicht am Alkoholismus festgemacht. Ich weiß nicht. Es hat mich 
interessiert, zwei Figuren, die am Rande der Gesellschaft stehen in die Mitte zu holen, aber 
nicht, damit sie einen Sozialbonus bekommen, sondern weil ich denke, das sind auch 
wirklich noch Heldinnen. Was soll ich über Mädchen schreiben, die jeden Tag hinter 
dunklen Fensterscheiben zum Querflötenunterricht gefahren werden. Das ist uninteressant, 
denen passiert ja auch nichts. Aber diesen Mädchen kann noch was passieren und das macht
auch eine spannende Geschichte aus.

Ja, vielleicht hab ich sie auch ein bisschen benutzt und es ist deswegen auch besonders 
unkritisch. Ich weiß es nicht. Das Milieu hat mich interessiert, weil es dunkel und unbehütet
ist.

Wegmann: Nun sagen diese beiden 14-Jährigen auch: „Man hat ein echtes Leben, in dem 
man voll drin ist ...“ (S. 142) oder sie können „Männer zum Leuchten“ bringen. Ich finde 
beide immer sehr authentisch, aber das war ein Moment, wo ich gedacht habe: Können 14-
Jährige schon ein echtes Leben von einem falschen unterscheiden? Oder sind die beiden, 
bedingt durch ihre familiäre Situation, und weil sie viel auf der Straße unterwegs sind, 
frühreif?

de Velasco: Sie unterscheiden nicht ein echtes Leben von einem falschen, sondern sie 
unterscheiden das Leben eines Jugendlichen von einem Erwachsenen. Ich glaube, dass man 
zwischen 14 und 18 sehr sensibel ist für ganz bestimmte Dinge und deswegen haben auch 
viele Lehrer Angst vor diesem Alter. Nicht weil das so rüpelhafte Menschen sind, sondern 
weil die einen komplett durchschauen. Man kann den Jugendlichen, fast schon 
Erwachsenennichts vormachen. Die bringen eine Schläue mit, die dann auch wieder 
verschwindet, die an diese Zeit gekoppelt ist. Da bin ich fest von überzeugt. Und der Roman
spielt halt in dieser Zeit, wo so viel so schnell klar ist, ohne dass man diese Erfahrung 
gemacht hat. Das habe ich versucht, durch solche Wahrnehmungen zu erzählen.
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Wegmann: Geht die Kritik der Mädchen dahin, dass sie sagen, die Erwachsenen, die sich 
zu sehr angepasst haben, die unglücklich sind, die leben ein falsches Leben? Sie spüren 
sichnoch im echten Leben.

de Velasco: Ja genau, weil das Erwachsenenleben ja gerade erst begonnen hat. Jugend ist 
das erste Mal erwachsen sein. Alles, was man zum ersten Mal macht, ist aufregend. Und je 
öfter man Sachen gemacht hat, um so mehr nutzt sich das Gefühl ab. Egal, ob es ein erstes 
Mal Toast machen oder erster Sex ist. Darum geht es. Nicht so sehr um das Angepasstsein, 
mehr um die Abnutzung. Man kann ja gar nichts dafür. Das ist einfach so.

Wegmann: Die Geschichte wird eskalieren. Die Mädchen werden Zeuginnen eines 
Verbrechens. Der Umgang mit dem Wissen wird sie spalten, ihre Freundschaft auf die Probe
stellen, obwohl sie beide wissen, was Recht und Unrecht ist, obwohl sie beide intuitiv 
richtig handeln möchten. Hier wollen wir nicht zu viel verraten.

Mich interessiert an der Gesamtkonstruktion ihres Romans ein weiteres Thema, das sich 
durch den Roman zieht. Die Präsenz der Krieg, die Kriege, die in Europa oder in der Welt 
ausgetragen wurden, aber in Deutschland auf anderer Ebene weitergeführt werden.

Da ist Tarik, Amirs Bruder, mit seinem Hass gegen die Serben und somit Vertreter des 
Balkankrieges. Der Rollstuhlfahrer, ein Freier der Mädchen, Ex-Soldat ohne Beine, war in 
Afghanistan.

Hat der Krieg generell mehr Präsenz und Einfluss auf unseren Alltag und das Leben der 
Menschen, als wir uns selber eingestehen wollen? 

de Velasco: Auf jeden Fall. Wenn man schon so etwas hört wie: Die Kriegshandlungen sind 
beendet. Damals hat das Bush gesagt, als die Invasion beendet war. Aber der Krieg fängt 
doch erst richtig an, wenn die Kriegshandlungen vorbei sind. Wenn man sich erinnert, und 
wie erzählt sich jemand, der so etwas erlebt hat, seine eigene Geschichte. Und wenn diese 
Menschen aus ihren Krisengebieten nach Deutschland kommen, ist es ja nicht damit getan, 
ihnen Asyl zu geben und so zu tun, als wäre alles wunderbar. Jetzt lernen sie ein bisschen 
Deutsch und dann wird das schon wieder, dadurch wird es natürlich auch ein Teil der 
deutschen Geschichte. Das ist eine Wechselwirkung und das fand. ich spannend. Ich hab das
jetzt schön öfter erlebt, dass „Tigermilch“ als Migrationsroman gesehen wird Das ist es aber
nicht. Es ist ein ganz deutscher Roman, deshalb steht auch am Anfang ein Eichendorff-
Zitat.Es geht darum, was Deutschland bedeutet und das gehört genau so dazu.

Wegmann: Wollten Sie den Krieg in den gewaltvollen Handlungen spiegeln?

de Velasco: Ich weiß nicht. Gute Frage. Ich wollte zeigen, dass es nicht einfach damit getan 
ist, dass man den Menschen Asyl gewährt und dass dann alles gut ist. Das betrifft ja nicht 
nur die neuen Konflikte. Gerade wir Deutschen müssten ja wissen, was es bedeutet, von 
Kriegen traumatisiert zu sein. Und dieser Mangel an Mitgefühl, den bedauere ich einfach 
sehr, dass das einfach ausgeblendet wird.
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Wegmann: „Tigermilch“ ist auch ein Roman über das Ende einer Kindheit. Das ist schön, 
damit beginnen Sie Ihren Roman, dass Nini sagt, sie habe zum ersten Mal 

Kindheitserinnerungen, als muss die Kindheit vorüber sein. Zum Schluss gibt es eine 
Erkenntnis und gleichzeitig ein schönes Plädoyer für Freundschaft:

" ... ich weiß nur, dass wir immer dachten, dass niemals etwas schiefgehen wird, dass nichts 
passieren kann, solange wir nicht alleine gehen, nirgendwohin allein.“ (S.280)

Offener Schluss, die harte Erkenntnis der Realität, dass immer was schief laufen kann, aber 
ich lese das nicht schwer, sondern ich sehe da Hoffnung: Wie sehen Sie es? Wie ist es 
gemeint?

de Velasco: Nein, das ist nicht so hoffnungsvoll gemeint. Die Ich-Erzählerin weiß – das ist 
der letzte Satz des Buches –, dass sie ab jetzt alleine weitergehen muss und dass das nicht 
gut gehen wird, weil sie weiß, dass alleine ihr etwas Schlimmes passieren wird.

Wegmann: Dass sie es alleine doch nicht schafft.

de Velasco: Ja.

Wegmann: Also ein Plädoyer für die Freundschaft und den Zusammenhalt.

de Velasco: Auf jeden Fall bei den beiden Mädchen. Die haben ja sonst niemanden. Außer 
sich!

Wegmann: Mich haben die beiden Mädchenfiguren in ihrer Zerrissenheit gleichzeitig 
angerührt und begeistert, mir hat die Geschichte gut gefallen und auch Ihr Ton, der frisch 
und kraftvoll nah an der Lebenswelt der jungen Leute ist. 

Eigentlich überflüssig, Vergleiche herzustellen, dennoch verwundert es nicht, dass dem ein 
oder anderen Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“ in den Sinn kommt. Ebenso 
unaufgesetzt und ohne Jugendjargonallüren, wie es Herrndorf in „Tschick“ gelungen ist, 
gelingt es Ihnen in „Tigermilch“ uns durch eine pubertäre, noch kindliche und doch schon 
viel zu erwachsene Parallelwelt zu führen.

Stefanie de Velasco, herzlichen Dank für Lesung und Gespräch. 

https://www.de utschlandfunk.de/das-unausweichliche-der-jugend.1202.de.html?dram:article_id=265493
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Wer wird wann aus Deutschland abgeschoben?

Innenminister Horst Seehofer fordert strengere Abschieberegelungen, nachdem 
Asylbewerber in Amberg Passanten angegriffen haben. Das Regelwerk, wann 
Ausländer das Land verlassen müssen, ist äußerst detailliert.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagt, Asylbewerber müssten sofort abgeschoben 
werden, wenn sie in Deutschland gegen das Gesetz verstoßen. Er wolle der 
Bundesregierung zeitnah Vorschläge zu entsprechenden Gesetzesänderungen unterbreiten. 
Dieser Vorstoß ist nicht der erste von Seehofer. Die aktuelle Forderung geht auf einen 
Angriff in der bayrischen Stadt Amberg in der vergangenen Woche zurück. Am 29. 
Dezember 2018 sollen vier alkoholisierte Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan und dem 
Iran im Alter zwischen 17 und 19 Jahren Passanten belästigt und geschlagen haben. Zwölf 
Menschen wurden dabei verletzt.

Es gibt keine Daten darüber, wie viele Menschen in Deutschland nach der Begehung von 
Straftaten abgeschoben wurden, insgesamt ist die Zahl der Abschiebungen im vergangenen 
Jahr allerdings zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2018 wurden rund 12.300 Menschen 
aus Deutschland abgeschoben. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2017 ist diese Zahl um 
rund zwei Prozent gesunken.
Das deutsche Recht verbietet Abschiebungen generell, wenn dem Abgeschobenen in seinem
Herkunftsland Tod oder Folter droht, oder wenn sein Leben oder seine Freiheit aufgrund 
seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe gefährdet ist. Diese Menschen werden in Deutschland 
"geduldet", bis sich die Bedingungen, die eine Abschiebung ausschließen, ändern.

Wer darf aus Deutschland abgeschoben werden?

Da Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis benötigen, um sich in Deutschland aufhalten zu 
können, erhalten Flüchtlinge und Asylbewerber während der Antragsbearbeitung eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis. Wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde, haben sie kein 
Aufenthaltsrecht mehr in Deutschland und sind verpflichtet, das Land innerhalb einer 
bestimmten Frist (nicht länger als sechs Monate) zu verlassen. Ist diese Frist abgelaufen, 
können sie zwangsweise in ihr Herkunftsland abgeschoben werden.
Was ist mit Ausländern, die ein Verbrechen begangen haben?
Eine Person mit einem laufenden Asylantrag, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Jahren verurteilt wird, muss theoretisch abgeschoben werden. Bei ausländischen 
Personen, die wegen weniger schwerer Verbrechen verurteilt wurden oder einfach als 
Bedrohung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit gelten, ist die Frage, ob sie 
abgeschoben werden sollen, Sache der Behörden.
Die Entscheidung basiert auf zwei Faktoren: Wie schwer war die Straftat und wie hoch ist 
der Schutzbedarf des Täters? Ein Mann, der eine Ordnungswidrigkeit begangen hat und dem
in seinem Heimatland Folter oder gar Tod droht, wird nicht abgeschoben. Bei einem 
Ausländer mit einer deutschen Familie oder einem festen Arbeitsplatz ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Abschiebung ebenfalls geringer – sofern er kein schweres 
Verbrechen begangen hat.
Eine allgemeine Regel besagt, dass ein Ausländer, der zu mindestens zwei Jahren Gefängnis
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verurteilt wurde, abgeschoben werden kann. Ein Jahr genügt, wenn die betreffende Straftat 
Teil eines Katalogs war, der nach den Silvesterangriffen 2015/16 in Köln erstellt wurde. 
Dort hatte eine große Gruppe von überwiegend nordafrikanischen und arabischen Männern 
Frauen angegriffen, sexuell belästigt und beraubt. Der Katalog enthält Straftaten wie 
Körperverletzung, Sexualdelikte oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Wer entscheidet, wer abgeschoben wird?

Die Zuständigkeit für die Anordnung von Abschiebungen aus Deutschland liegt bei zwei 
verschiedenen Behörden - der Ausländerbehörde, die von den jeweiligen Landesregierungen
geleitet wird, und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
In den meisten Fällen ist die Ausländerbehörde für die Erteilung und Vollstreckung von 
Abschiebebefehlen zuständig, aber im Asylverfahren hat das BAMF auch das Recht, nach 
Ablehnung des Antrags die Abschiebung anzuordnen. Auch in diesen Fällen ist die 
Ausländerbehörde des Bundeslandes, in dem sich die Person aufhält, für die Vollstreckung 
der Abschiebung zuständig.
Da viele der Menschen, die abgeschoben werden sollen, nicht freiwillig gehen wollen, kann 
die Ausländerbehörde die Polizei zur Hilfe rufen. Weil der praktische Akt der Abschiebung 
Aufgabe der Grenzkontrolle ist, werden Abschiebungen in der Regel von der Bundespolizei 
durchgeführt, die für die Sicherung von Deutschlands Grenzen zuständig ist.
Die Behörden können auch einen Gerichtsbeschluss über eine "Abschiebehaft" beantragen, 
die bis zu 18 Monate dauern kann. Wenn sie zum Beispiel Beweise dafür haben, dass die 
Person, die abgeschoben werden soll, untertauchen will.
Haben Betroffene das Recht, gegen Regierungsentscheidungen Berufung einzulegen?
Ja. So können beispielsweise Personen, deren Asylantrag abgelehnt wird, bei einem 
Verwaltungsgericht Beschwerde einlegen, das dann die Entscheidung des BAMF überprüft. 
Diejenigen, deren Anträge als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt werden, haben 
allerdings nur eine Woche Zeit, um Berufung einzulegen, alle anderen zwei Wochen.
In den letzten Jahren haben überlastete BAMF-Mitarbeiter häufig fehlerhafte 
Entscheidungen über Asylanträge getroffen. Viele Asylbewerber fechten auch deshalb die 
Ablehnungen rechtlich an und können bis zur Entscheidung der Verwaltungsgerichte in 
Deutschland bleiben.

Aus welchen anderen Gründen verzögern sich Abschiebungen?

Unter denjenigen, die gesetzlich verpflichtet sind, Deutschland zu verlassen, entgehen viele 
der Abschiebung, weil sie psychisch oder physisch zu krank sind, um zu reisen, oder weil 
ihnen Ausweispapiere wie Pässe für die Rückführung fehlen.
Personen, die ursprünglich bleiben durften, können später immer noch aufgefordert werden, 
zu gehen. Das geschah zum Beispiel mit einigen der Flüchtlinge, die Deutschland während 
des Balkankriegs in den 1990er Jahren aufgenommen hatte. Die Flüchtlinge aus dem 
früheren Jugoslawien mussten nach der Stabilisierung der Situation nach Hause 
zurückkehren.

https://www.dw.com/de/wer-wird-wann-aus-deutschland-abgeschoben/a-46952667
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Ehrenmord

Seit Juni 2008 gibt es in Berlin ein Denkmal für eine junge Frau, die sterben musste, nur 
weil sie leben wollte, leben wie andere junge Frauen in Deutschland, dem Land ihrer 
Geburt. Hatun Sürücü war die Tochter des Gärtnergehilfen Kerem Sürücü, der Anfang der 
siebziger Jahre aus dem Osten der Türkei in die Bundesrepublik kam. Harun ging auf ein 
Gymnasium in Berlin-Kreuzberg, und sie rebellierte gegen ihr konservatives Elternhaus. Da 
entschied die Familie, die 16-jährige in die Türkei zu schicken und sie dort mit einem Vetter
zu verheiraten. Hatun floh aus dieser Zwangsehe und kehrte nach Berlin zurück. Am 7. 
Feburar 2005 lauerte einer ihrer Brüder der jungen Frau an einer Bushaltestelle auf. Er tötete
sie mit mehreren Kopfschüssen. Die Ermittler hielten Motiv fest: „gekränkte Familienehre“.

Was ist das für eine archaische Tradition, die Frauen zu Opfern ihrer eigenen Verwandten 
macht? Verurteilt von Familienräten, in den die Mütter schweigen oder auch selbst zum 
Mord ermuntern? Es sind todtraurige Geschichten von verwirrten, meist jungen Männern 
und ihren Opfern und ihren Familien, die in anatolischen Dörfern, aber auch  in 
armseligeren Quartieren der Metropolen leben, in Istanbul wie in Berlin. Sie leben 
eingewoben in soziale Netze, die gestrickt sind aus zu viel konservativer Religiosität und zu 
wenig schulischer Bildung, wo die soziale Kontrolle den Einzelnen zu ersticken droht, 
inmitten der Verlockungen einer weitgehend tabufreien Gesellschaft im 21. Jahrhundert.

In diesen Gemeinschaften erhalten die Söhne von den Vätern den Auftrag, die „Ehre“ der 
Töchter, ja der eigenen Mütter zu schützen und sie zu diesem Zweck zu kontrollieren; und 
nicht selten empfinden sie diese von der Gesellschaft übertragene Verantwortung, aus der es 
scheinbar kein Entrinnen gibt, selbst als Bürde. „Eine Tochter ist eine Last auf den Schultern
ihres Vaters“, sagte Nevzat, ein Mörder m Gefängnis der Schwarzmeer-Stadt Giresun, der 
seine Frau und seine Tochter tötete, nachdem er herausgefunden hatte, dass die 15-jährige 
sich in einen 32-jährigen Nachbarn verliebt hatte. Dass er eigentlich drei Menschen getötet 
hatte, weil die Tochter bereits schwanger war, erfuhr der Vater-Täter erst im Gerichtssaal, 
wo er ebenfalls anhören musste, wie der kaltherzige Nachbar die eigene Vaterschaft 
leugnete.

Es ist das Milieu, das tötet. Anders gesagt, es gibt ein soziales Umfeld, das die Gefahr für 
junge Frauen, Opfer von tödlicher Familiengewalt zu werden, deutlich erhöht. Es sind eng 
begrenzte Gemeinschaften, in denen Männer offenbar ständig fürchten müssen, ihre 
Männlichkeit sei in Gefahr wegen des Benehmens ihrer Frauen, Schwestern und Töchter. So
entsteht eine Welt voller Misstrauen und Angst. Da kann schon zu viel Geraune in der 
Nachbarschaft genügen, und ein Mädchen, das sich ein Liebeslied wünscht, wird zum 
Opfer. Basis solcher extremen Vorstellungen von Moral muss nicht der Islam sein. Es gibt 
Morde wegen „verletzter Ehre“ in Familien indischer Sikhs, und die Tragödien in der Türkei
sind keineswegs nur ein „kurdisches Problem“, wie viele im Westen des Landes nur zu 
gerne glauben möchten.

Die türkische Elite würde überwiegend am liebsten ignorieren, was mit den Töchtern in den 
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konservativen Dörfern geschieht. Das Land lebt längst mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten: In den TV-Programmen Dutzender Privatkanäle tragen Frauen tief 
ausgeschnittene, ärmellose Glitzertops knappe Jeans und natürlich kein Kopftuch. Die 
Satellitenantennen für den Empfang solcher Programme aber schmücken auch die ärmsten 
Quartiere, in denen schon als Hure gelten mag, wer mit kurzem Rock und barhäuptig durch 
die Gassen geht. Es ist derselbe Zwiespalt zwischen aufbruchbereiter Moderne und 
Althergebrachtem, in dem türkische, palästinensische oder pakistanische 
Zuwandererfamilien in Köln oder Kopenhagen, in Berlin oder Paris leben. 

Morsal Obeidis, Tochter einer afghanischen Familie in Hamburg, hatte einen deutschen 
Pass, wie ihr Bruder, der sie tötete. Der Bruder war schon seit einiger Zeit in die 
Kriminalität abgerutscht, ein Verlierer, der auf „Ehre“ achtete. Wenigstens die 16-jährige 
Schwester Morsal sollte seine rigorosen Moralverstellungen noch erfüllen. Morsal aber 
wollte leben wir ihre deutschen Altersgenossen auch, sich nachmittags mit Freunden treffen,
Alkohol trinken, Musik hören. Bevor der Bruder sie mit über 20 Messerstichen tötete, hatten
er und der Vater sie bereits mehrfach verprügelt. Morsal flüchtete immer wieder zum 
Jugendnotdienst. Zur tödlichen Verabredung mit dem Bruder führte sie ein Cousin.

Staatliche Gesetze haben bislang nicht die Oberhand gewonnen über die mörderische 
Meinung, dass „namus“, wie die Ehre der Frauen im Türkischen genannt wird, etwas sei, 
das mit Blut gereinigt werden müsse. In der Türkei wurden im Rahmen der Reformen für 
einen späteren EU-Beitritt 2004 das Strafrecht geändert. Seitdem gibt es keinen 
Strafnachlass mehr für „Ehrenmörder“. Mord ist Mord, auch wenn der Vater die Tochter 
tötet, ob in Izmir oder Ingolstadt. Das hat dazu geführt, dass die Polizei in der Türkei in 
solchen Fällen genauer ermittelt und die Gerichte hohe Strafen verhängen. Aber das neue 
Strafrecht hat noch nicht bewirkt, dass es keine Morde aus falsch verstandener Ehre nicht 
mehr gibt.

Doch das Tabu ist gefallen, familiäre Gewalt, einschließlich Mord, ist Thema für 
Tageszeitungen und sogar für Kinofilme geworden. „Mutluluk“ („Glück“) ist so ein 
Spielfilm aus jüngster Zeit: Ein junger Mann soll ein Mädchen töten, das von einem der 
angesehenen Dorfältesten vergewaltigt wurde. Nicht zuhause soll er sie ermorden, sondern 
fernab in der Großstadt Istanbul, weil  die Behörden nun genauer als früher nachforschen, 
wenn ein junges Mädchen verschwindet. So reist der Junge mit tödlichem Auftrag und dem 
Mädchen durch das ganze Land, von Ost nach West. Aber in der Metropole angekommen, 
kann er sie nicht von der Bosporus-Brücke stoßen. Er schafft es einfach nicht, sie zu töten. 
Nun müssen die beiden gemeinsam fliehen, und die Männer aus dem Dorf jagen sie. So 
beginnt die Geschichte einer Liebe und die Geschichte der Gegenwehr gegen die Macht der 
Verhältnisse.

Nach dem Mord an Hatun Sürücü in Berlin gründete sich die Hilfsorganisation „Hatun und 
Can e.V.“. „Can“ ist das türkische Wort für Seele und Leben, es ist auch der Name des 
Sohnes von Hatun Sürücü. Die Vereinigung in Berlin bietet Zuflucht und Hilfe, und sie ist 
nicht die einzige, die dies tut. In Diyarbakir gibt es die Organisation „Ka-mer“, die ständig 
Notruftelefone für Frauen besetzt hält. Die Psychologinnen und freiwilligen Helferinnen 

20



von „Ka-mer“ sagen, es sei auch wichtig, in einer patriarchischen Gesellschaft die Männer 
zu erreichen und sie zu verändern. Es geht auch um die Erziehung der Söhne, um andere 

Bilder von Männlichkeit. Und es geht um Zwangshochzeiten und arrangierte Ehen. Denn 
auch wen heutzutage die Brautwerber mit Videokameras durch die anatolischen Dörfer 
ziehen, und wenn sich die Mädchen in den Kleinstädten vor der Hochzeit mit einem Mann 
in Brüssel oder Berlin die Befreiung aus engen Familienverhältnissen erhoffen, so bleiben 
diese meist viel zu früh geschlossenen Ehen häufig Verbindungen ohne Liebe und Respekt. 
Die Mädchen glauben, sie würden den Himmel erreichen, und landen dann nur in einer 
neuen Hölle. Zur Gewalt ist es da oft nicht weit und auch zum Ausbruch aus der 
Zwangsbeziehung. Und diese Befreiung kann immer noch tödlich sein.

Quelle: „Warum tötet ihr?“ von Ayse Önal

Prostitution zwischen Schule und Abendbrot

Kinderprostitution - damit verbindet man Sextourismus in Thailand oder vielleicht auch
die kürzliche Festnahme von 150 mutmaßlichen Menschenhändlern in den USA. Doch 
es gibt sie auch in Deutschland.

Das Problem ist bekannt - das genaue Ausmaß nicht. "In Deutschland gibt es kaum 
Informationen zu Kinderprostitution, weil uns einfach das Wissen, die Fakten und die 
Zahlen fehlen", sagt Mechtild Maurer, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft zum 
Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung (ECPAT). Dabei sei für die Bekämpfung ein 
besseres Wissen unabdingbar.

Die Kriminalstatistik der Polizei sei zum einen nicht detailreich genug. So gebe sie zwar 
Auskunft über sexuelle Gewalt und Missbrauch, aber nicht über die dahinterliegenden 
Strukturen. Zum anderen finde Kinderprostitution im Verborgenen statt. In Bordellen, Clubs
und eigens für Prostituierte angemieteten Wohnungen sind Minderjährige selten anzutreffen.
Erhebungen sind deshalb schwierig. Es gibt nur wenige Anhaltspunkte wie etwa diesen: Bei 
der Dortmunder Mitternachtsmission, die eng mit Prostituierten zusammenarbeitet, ist etwa 
jede elfte hilfesuchende Person minderjährig. Insgesamt soll es in ganz Deutschland laut 
dem Berliner Verein Hydra bis zu 400.000 Prostituierte geben. Auch das Wissen über die 
Freier ist beschränkt. Was man weiß: Meist sind es Männer über 40, und sie kommen aus 
allen Milieus.

Viele Opfer aus Deutschland 

Die Jugendlichen kommen häufig auch aus der Bundesrepublik. Das punktuelle Wissen 
zeigt jedoch, dass viele Vorurteile über Prostitution falsch sind. "Wir wissen, dass 
Kinderprostitution vielfältiger ist als angenommen", sagt Maurer. Ein Milliardengeschäft in 
der EU ist der Menschenhandel. Doch zu den Opfern gehören nicht nur Mädchen und junge 
Frauen etwa aus Osteuropa und Afrika, sondern auch viele Deutsche. Die Dortmunder 
Hilfsorganisation Mitternachtsmission schätzt, dass etwa zwei Drittel der von ihnen 

21



betreuten Jugendlichen - sofern sie nicht von Menschenhändlern zur Prostitution gezwungen
werden - aus der Bundesrepublik stammen.

Manche von ihnen gehen einem geregelten Alltag nach, betreiben Prostitution zwischen 
Schule und Abendbrot. Andere wiederum stammen aus dem Drogenmilieu, finanzieren sich 
mit der Prostitution die Sucht und sind häufig obdachlos. Auch die Wege in die Prostitution 
sind vielfältig: Die Jungen und Mädchen kommen sowohl über Bekannte und Verwandte in 
die Prostitution als auch über fremde Männer und Frauen, die sich das Vertrauen der 
Jugendlichen mit Hilfe unterschiedlicher Tricks erschleichen.

Loverboys für Mädchen, offene Wohnungen für Jungs

Eine Herangehensweise, um Mädchen dazu zu bringen, sich zu prostituieren, ist der Einsatz 
sogenannter Loverboys, weiß Silvia Vorhauer, Sozialarbeiterin bei der Mitternachtsmission. 
"Loverboys“ sind meist junge Männer, die gezielt Mädchen in der Pubertät suchen und 
ansprechen - in Schulen, Kneipen, Diskotheken - und sie durch eine nette, charmante Art in 
eine emotionale Abhängigkeit bringen." Die Mädchen sind vom Werben des Loverboys 
beeindruckt, verlieben sich.
Im Laufe der Beziehung werden sie dann von ihren ursprünglichen Freunden und der 
Familie isoliert, der Loverboy wird immer wichtiger. Schließlich erzählt er ihnen von seinen
"Problemen", weiß Vorhauer von der Vorgehensweise zu berichten. Zum Beispiel, dass er 
Spielschulden habe und von seinen Gläubigern körperlich bedroht werde. Die Mädchen 
müssten ihm helfen, schnell an Geld zu kommen. Viele ließen sich darauf ein und würden 
anschließend auf den Strich geschickt.
Zunehmend seien auch Jungen betroffen, erklärt Maurer. Diese würden jedoch mit anderen 
Mitteln angelockt - zum Beispiel durch sogenannte offene Wohnungen. Angemietet von 
Pädosexuellen, dienen sie zunächst einmal als Treffpunkt. "Man muss sich das so vorstellen,
dass die Jungs eingeladen werden zum Spielen, es gibt Kicker, es gibt die Möglichkeit, 
Filme zu gucken, es gibt Playstations, und irgendwann werden vielleicht auch mal Pornos 
angeschaut", sagt Maurer. Die Jungen bauen Beziehungen auf, freunden sich mit den 
Männern vielleicht sogar an. Schließlich werden sie aufgefordert, zuerst an sich und später 
auch an anderen sexuelle Handlungen vorzunehmen. Viele machen mit, weil sie sich unter 
Druck gesetzt fühlen.

Schwieriger Ausstieg
 
Viele Mädchen sind traumatisiert
Der Kontakt zu den Betroffenen ist schwierig. Nur selten wenden sie sich von selbst an eine 
Hilfsorganisation. Häufig sind es Verwandte wie etwa die eigene Schwester, die Verdacht 
schöpfen und sich an Vereine wie die Mitternachtsmission wenden. Damit ist zwar ein erster
Schritt getan, doch der Weg bis zum Ausstieg ist lang. Das liegt auch daran, dass viele 
Jugendliche sich ihrer eigenen Notlage zunächst gar nicht bewusst sind und ihren Einstieg in
die Prostitution sogar positiv bewerten.
"Es gibt ein Phänomen - 'Einstiegseuphorie' nennen wir das. Das heißt: Die Mädchen - sie 
sind ja mitten in der Pubertät - lehnen sich gegen Regeln und Normen der erwachsenen 
Gesellschaft auf, gehen in die Prostitution und in ein Tabu - und dieses Tabu wird auch noch
profitabel", erklärt Sozialarbeiterin Vorhauer. Die Mädchen hätten zudem häufig Angst, dass
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die Sozialarbeiter die Beziehung zum Loverboy kaputt machen wollten. Ein Ausstieg 
erfolge deshalb erst dann, wenn die Mädchen es auch selbst wünschten. Das Wichtigste sei, 

das Vertrauen nicht zu zerstören, sagt Vorhauer.

www.dw.com/de/prostitution-zwischen-schule-und-abendbrot/a-16996541

Vorschläge zur Vor- und Nachbereitung des Stückes

Annährung über das Thema Freundschaft
Mögliche Fragen:

– Was macht eure*euren beste*n Freund*in zu eurer*eurem besten Freund*in? Wie 
verbringt ich die meiste Zeit miteinander?

– An welchen Orten seid ihr gerne in der Stadt und warum? Was macht diesen Ort so 
besonders?

– Gibt es Freundschaftsrituale zwischen euch und eurer*eurem besten Freund*in? 
Wenn ja welche und warum gibt es sie?

– Welches Verhalten könntet ihr eurer*eurem besten Freund*in nicht verzeihen? Was 
wäre für euch Verrat?

– Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet ihr müsst in drei Monaten das Land verlassen?
– Was bedeutet Abschied für euch? Habt ihr das schon einmal erlebt?

Die folgenden Übungen dienen der Einstimmung auf das Thema Freundschaft. Das 
Verhältnis der zwei Hauptfiguren Nini und Jameelah zueinander ist der Faden, der das Stück
aufspannt und die Szenen zusammenhält.
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Freundschafts-Assoziationskette
Gemeinsam mit den Jugendlichen soll überlegt werden, was sie zum Begriff „Freundschaft“

assoziieren. Dazu wird sich in einem Kreis ein Ball und Begriffe „zugeworfen“. Jede
Weitergabe des Balls ist mit der ersten Assoziation verknüpft, die man aus dem
vorangegangenen (zugeworfenen) Begriff ableitet. Dabei geht es aber immer um die erste
Assoziation des aktuellen Fängers. Die Gruppe stellt diese Assoziation nicht in Frage und es
geht immer weiter in der „Freundschafts- Assoziationskette“.
Wichtig dabei ist, dass die Begriffe vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden,
indem der jeweilige Begriff laut und deutlich ausgesprochen wird.

Freundschaftsrituale
Die Schüler*innen werden gebeten Paare oder Kleingruppen zu bilden. Jede Gruppe soll 
sich mindestens ein Freundschaftsritual ausdenken, das entweder tatsächlich von ihnen 
ausgeübt wird, das sie bei anderen Menschen beobachtet haben oder das sie frei erfinden.
Die Rituale von Jameelah und Nini sind beispielsweise der „Pinkie-Schwur“, bei dem sie 
immer, wenn sie sich etwas versprechen ihre kleinen Finger ineinander haken und 
gleichzeitig ihre Fäuste küssen oder ihre „O-Sprache“, bei der sie Vokale innerhalb 
verschiedener Wörter mit dem Buchstaben O ersetzen (z.B. Tost statt Test, kross statt krass, 
Gold statt Geld, Folter drohen statt Filter drehen). Zum Schluß werden die Schüler*innen 
gebeten ihre Rituale vor der Gruppe zu präsentieren.

Freundschaftsorte 
Zunächst wird im Kreis eine Gegenstand herum gegeben z.B. eine Blume aus Stoff, die man
verbiegen kann. Jeder Schüler soll die Blume „umdeuten“, sie z.B. als Lippenstift, als 
Kopfhörer, als Dusche usw. benutzen. Dann wird ein Stuhl in die Mitte des Kreises gestellt. 
Es wird experimentiert: auf wie viele verschiedene Arten kann man sich überhaupt auf einen
Stuhl setzen? Danach sollen die Schüler*innen auch den Stuhl umdeuten, ihn als z.B. 
Regenschirm, als Boot oder als Steuerrad benutzen. Anschließend werden die Schüler*innen
wieder in Kleingruppen eingeteilt. Sie bekommen die Aufgabe, ihre Lieblingsorte in einer 
kleinen Szene darzustellen indem sie Requisiten und Stühlen umdeuten und sie zu 
Ausstattungsgegenständen in ihrem Freundschaftsort machen.Dann werden die Szenen vor 
der Gruppe präsentiert, die erraten soll, um welchen Orte es sich handelt.
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Annährung über die Figuren

Heißer Stuhl 
Die Gruppe sammelt Figuren des Stückes. Dabei werden auch Figuren genannt, die nicht
explizit im Stück auftauchen, z.B. die Mütter der Mädchen, Mitschüler*innen, 
Lehrer*innen, Nachbar*innen usw. Jede*jeder Schüler*in sucht sich eine Figur aus. Ein 
Schüler, eine Schülerin setzt sich auf einen Stuhl der Gruppe gegenüber. Nun werden alle 
möglichen Fragen an die Figur gestellt. Dabei kann sie selber antworten, es können sich 
aber auch Spieler*innen aus der Gruppe hinter den Stuhl stellen und an ihrer Stelle 
antworten: Wie ist dein Name? Wie alt bist du? Wo lebst du? Wie groß ist deine Wohnung 
und wie bist du eingerichtet? Mit wem lebst du zusammen? Hast du Geschwister? Wen 
magst du am liebsten? Was macht dir Spaß, was nicht und warum nicht? Hast du viele 
Freunde? Was magst du an dir? Was ist dein Lieblingsessen?
Was ist dein größter Wunsch? Wovor hast du am meisten Angst? usw. Dabei können auch
widersprüchliche Vorschläge gesammelt werden, alles kann dienlich sein, eine Figuren-
Biographie zu entwickeln.

Szenische Übungen

Sätze aus dem Stück in verschiedenen Haltungen sprechen
Alle Spieler*innnen erhalten einen Zettel mit einem Satz. Jeder liest seinen
Satz, bewegt sich dabei durch den Raum und spricht den Satz in verschiedenen Lautstärken
und Emotionen. Dann probiert jede*jeder Spieler*in verschiedene Bewegungen oder Gesten
zum eigenen Satz aus. Anschließend legt jede*jeder eine Spielart zum eigenen Satz fest.
Die Spielleiterin fordert nun 6 Spieler*innen auf, ihren Satz zu präsentieren, dabei tippt sie
eine*einen Spieler*in an, diese(r) wiederholt in Schleife seinen Satz mit Bewegung solange,
bis die Spielleiterin ebenfalls per Antippen wieder stoppt. Nachdem alle Spieler*innen ihren
Satz vorgestellt haben, stellt das Publikum Paare zusammen, die zunächst abwechselnd ihre 
Sätze spielen. Anschließend können sie frei eine Szene improvisieren. Alternativ macht das 
Publikum Vorschläge zum Wer, Wo und Was, bis die Spieler*innen genügend Material zum 
Spiel haben.
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Mögliche Sätze

– Wenn ich mal eine richtige Deutsche werde mache ich eine riesige Party.
– Anna-Lena sieht mal wieder aus wie mit Perwoll gewaschen.
– Die Sicherheitsleute gucken ein bißchen doof.
– Am Kiosk treffe ich Nico.
– Das ist der Verlobungsring von meiner Mutter.
– Das ist meine beste Freundin Jameelah, wir kennen uns schon ewig.
– Du immer mit deiner Kindheitserinnerungen.
– Wir müssen denen doch sagen, wer es war.
– Abmachen. Absprechen. Du bist so deutsch.
– Na, heute schon was vor?

Standbilder
In Standbildern sollen nun ein paar szenische Bilder von den Schülern in Standbildern
dargestellt werden. Für jedes Standbild gibt es einen Regisseur und entsprechend viele
Schauspieler. Der Regisseur darf sein Bild stellen, indem er seinen Schauspielern die Rolle
und den Platz, bzw. die Haltung zuweist. Nachdem ein Standbild gestellt wurde, dürfen alle
anderen Schüler raten, um was für eine Szene es sich handelt und welche Rollen die
ausgewählten Schauspieler übernommen haben.
Mögliche Szenarien für ein Standbild könnten sein:
1. Nini und Jameelah beim Tigermilch mischen – 2 Personen
2. Nini und Jameelah klauen bei Bijou Brigitte – 3 Personen
3. Nini und Jameelah stehen auf der Kurfürsten mit komischen Typen – 4 Personen
4. Nini, Jameelah, Nico und Lukas auf der Party – 4 Personen
5. Liebeszauber von Nini und Jameelah – 2 Personen
6. Der Mord – 4 Personen

Schreibaufgaben:
1.Versetzt euch in die Lage von Jameelah und Nini, die durch Zufall einen Mord beobachten
müssen. Was würdest du tun, wenn die so etwas passieren würde? Hättest du Angst? 
Würdest du zur Polizei gehen?

2. Jameelah wird am Ende der Geschichte zusammen mit ihrer Mutter zurück in den Irak 
abgeschoben. Versetze dich in die Lage von Nini und schreibe Jameelah einen 
Abschiedsbief, in dem du ihr sagst, wie sehr die eure Freundschaft am Herzen liegt.

3. Amir gesteht einen Mord, den er nicht verübt hat. Was könnte er der Polizei erzählt 
haben? Was wurde er von den Polizisten gefragt? Schreibe ein Verhörprotokoll.

4. Nini hält die Schuldgefühle den Mord der Polizei zu melden nicht mehr aus und erzählt 
Nico von dem gemeinsamen der Freundinnen. Jameelah ist stinksauer. Stell dir vor du bist 
Nini und schreibst Jameelah eine lange Facebook-Nachricht, in der du dich entschuldigst 
und ihr sagst, wie sehr es dir leid tut.
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Ein Liebeszauber für dich

Was du brauchst:

– einen runden Spiegel
– eine frische Rose (oder eine andere süß duftende Blume)
– zwei rosa Kerzen

Am besten führst du das Ritual in der Nacht durch. 
Stelle den Spiegel so auf den Tisch, dass du dich darin sehen kannst, wenn du davor sitzt. 
Lade die beiden rosa Kerzen mit liebevoller Energie auf. Stelle sie in Kerzenhalter (aber 
soweit davon entfernt, dass sie sich nicht spiegeln werden) und zünde sie an. 
Setze dich vor den Spiegel. Schau in deine Augen und visualisiere dich als einen absolut 
liebenswerten Menschen, jemanden, der fähig ist sich auf allen Ebenen mit einem anderen 
Menschen zu verbinden. Jetzt nimm die Blume. Halte sie zwischen dem Spiegel und dein 
Gesicht, so dass auch sie sich spiegelt. Sage dreimal:
 
Scheine, Spiegel scheine
scheine voller Kraft,
spiegele mir die Liebeszauber
aus dieser Blume Saft!
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Nimm die volle Energie der Blume in dich auf, wenn sie freigegeben wird, gegen den 
Spiegel stößt und sodann in dich hinein fließt. Spüre, wie sie dich verwandelt und dich auf 
die Liebe vorbereitet, der du bald begegnen wirst. 

Quelle: Handbuch der Natur- und Elementarmagie v. Scott Cunningham
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